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Zur  Kenntnis  tier Fortpflanzung yon 
Casst@l~ o~jztv~v~@ Sol, 

Yon W.  A. Sohulz,  Essen-Ruhr. 

Wie ich erst jetzt bemerke, liegt fiber die parasitare Fort- 
pflanzung der Icteride Cassidix bryzivora Sol. bereits eine Be- 
obachtung Dr. E. A. Goeldi's vor, wodurch die auf Grund meiner 
Wahrnehmungen fiber denselben Gegenstand yon Herrn M. Kuschel 
im Jahrgang 1897 dieser Zeitschrift p. 168 ft. gemaehten Mit- 
teilungen eine Erganzung erhalten. 

In seinem Schriftchen: ,,As ayes do Brasil", I. parte: Rio 
de Janeiro und S. Paulo, 1894, p. 284 berichtet n~imlich Goeldi, 
dass ibm Mitte Dezember 1892 auf der Serra dos Orgies bei 
Rio de Janeiro ein Nest des deft h~ufigen Beutelstars ,,Japu" 
(Ostinops decumanus [Pall.] ~--" ~status [Bodd.]) eingeliefert 
worden war. In demselben befand sich ausser einem rechtm~ssigen 
jungen Japu ein anderes Nestjunges yon fast derselben GrSsse, 
an welchem sofort der Mangel yon gelben Federn ira Schwartz 
auffiel. Die LSsung dieses Ratsels liess nicht lange auf sich 
warten, indem mit zunehmender Entwicklung des letzterw~hnten 
Vogels bald deutlieh ein ,,Melro" (Scaphidurus ater [Vieill.] - -  
Gassidix oryzivora Scl.) zum Vorschein kam. 

Aus dieser Beobachtung ergiebt sich, dass sich der dureh 
ganz Brasilien verbreitete Schmarotzer Cassidix orymivora Scl. im 
Littoral des sfidlichen und mittleren Brasiliens anstatt des hier 
fehlenden, Central-und Nordbrasilien eigenttimlichen Cassicus 
persicus (L.) Ostino~s decu~nanus (Pall.) zum Wirtstier w~ihlt. 

Ob derselbe ausser diesen beiden Arten etwa aueh noch 
andere Ostinops- und Cassicus-Arten heimsucht, was sehr wahr- 
scheinlich ist, werden spiitere Beobaehter za ermitteln haben. 

Die Wiederentdeckung yon •r opalizans Pelz.  

Yon W. ~x. SOhUlZ, Essen-Ruhr .  

Aus einem im Juli vergangenen Jahres yon Herrn Ernst 
Hartert, Direktor des Tring-Museums in England, erhaltenen 
Briefe glaube ieh schliessen zu kSnnen, dass yon Pipra opaZiaans 
Pelz. ausser dem yon mir 1894 heimgesandten Unicum bis jetzt 
keine weiteren Exemplare nach Europa gelangt sind. Einige er- 


